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ie hiemit in Buchform publi-

zierten BriefeRichardWagners

an eine Putzmacherin erschienen im

Jahre 1877 in der »Neuen Freien

Presses*) und wurden damais von

dem als Verfasser der geistvollen

» Wiener Spaziergangec bekannten

Daniel Spitzer in der hier unverkurzt

vorliegenden Fassung veroffentlicht.

Ungeachtet des auflergewohnlichen

Aufsehens, das diese Enthiillungen

*) Feuilletons vom 16. und 17. Juni,

mit Nachwort vom 1. Juli 1877.
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bei ihrem Erscheinen, sechs Jahre

vor Wagners Tode, zur Folge hatten,

und so heftig die Junger des Kom-

ponisten — nicht etwa gegen den

Inhalt, sondern gegen die Bekannt-

gabe der Briefe — protestierten, ge-

rieten die Schriftstucke allmahlich in

Vergessenheit.

Die Aufsatze wurden namlich seit-

her nicht nachgedruckt und zahlen

heute zu gesuchten Raritaten im

Antiquariatshandel.

So kara es, daB eine bedeutsame

Quelle fur die richtige Wertung des

Menschlichen, ja Allzumenschlichen

in Richard Wagner verschiittet ward

und es bis jetzt auch blieb.
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Ob der Zufall oder berechnende Ab-

sicht dabei im Spiele war, ist gleich-

giltig.

Sollte es nun uberhaupt noch einer

Motivierung dafur bediirfen, dafl diese

»documents humains« neuerdings ans

Licht treten, so moge die Wahrheit

der Geschichte fur sie zeugen und

einstehen.

Der Wahrheit obliegt es. eine uns

ohne diese Selbstbekenntnisse nur

halb verstandliche Seite des Menschen

und Kunstlers Wagner aufzuhellen.

Wenn es dem ebenso scharf

blickenden wie schreibenden Spitzer

darum zu tun war, mit einem Kenn-

worte diesen Briefen die Signatur
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aufzudriicken, so fand er mit dem

ihnen vorangestellten Motto: »Wie

gleicht er dem Weibe!« im Jahre 1877

sein Auslangen.

Als scheinbar zureichender Kom-

mentar genugtedies harmlose Zitat aus

der »Walkiire« vor drei Dezennien voll-

auf ihm und der damaligen Leserwelt.

Fur unser heutiges Zeitalter jedoch,

dem wohl die Leidenschaftlichkeit in

der Beurteilung nacktester Menschlich-

keit allgemach verloren gegangen ist,

und das die Lehren eines Lombroso,

Krafft-Ebing und Nordau der breitesten

Allgemeinheit zugSnglich macht; fur

unser Streben nach Erkenntnis jener

Beziehungen, welche die korperliche
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Natur desMenschen mitseinen geistigen

Schopfungen zu einem unlosbaren Gan-

zen verkniipfen ; vor allem furden unbe-

fangenen Biographen, der die Einheit

von Psyche und Physis nicht ge-

flissentlich iibersehen darf, bedeuten

diese sonderbaren A tlasbestellungen

ein nicht zu unterschatzendes Beob-

achtungsmaterial.

Diese sechzehn Briefe sind in mehr

als einer Hinsicht wichtig fur den

sterblichen Wagner; dem Kunstler

und Schopfer so vieler unsterblicher

Meisterwerke sollen und konnen sie

nichts anhaben.

Dafi die Episteln an die Putz-

macherin mit dem unverandert ge-
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lassenen Texte Daniel S p i t z e r s

wieder aufleben, findet seine Begriin-

dung darin, dafi die von ihm gewahlte

Darstellung, zumal durch Veroffent-

lichung in einer fuhrenden Tages-

zeitung, heute literarhistorische Be-

deutung erlangt hat.

Ganz abgesehen davon soli mit der

Buchausgabe zugleich eine Rehabili-

tierung verbunden sein, welche die

gerechte Nachwelt dem Satiriker

schuldet War er doch wegen dieser

Feuilletons von seinen Widersachern

als Verlaumder und Lugner in Acht

und Bann getan worden.

Ihnen und insbesondere jenen, die

sich an dem klardenkenden und
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ehrenhaften Manne fur ihre gekrankte

Uberempfindlichkeit dadurch zu ent-

schadigen vermeinten, daB sie ihn

schliefllich geradezu der Manuskripten-

falschung bezichtigten, seien seine

treffenden Worte entgegengehalten

:

»Unsere grofien Manner haben

noch nie etwas in dem Ansehen der

Welt verloren durch die Veroffent-

lichung ihrer intimen Briefe. Das hat

man nicht dem Zartsinne derjenigen

zu danken, die sie herausgegeben.

sondern dem Charakter Jener, die sie

geschrieben.c



Die Originalbriefe Richard Wagners

an eine Putzmacherin befinden sich im

Besitze der »Gesellschaft der Musik-

freundec in Wien.



BRIEFE RICHARD WAGNERS

AN EINE PUTZMACHERIN



Wie gleicht er dem Weibe

UWalkiire", 1. Aufzug,

Hunding.)



jn einem jiingst von einem Auto-

graphenhandler veroffentlichten

Kataloge einer »hochinteressanten

Kollektion von Original-Musik-Manu-

skripten« fand ich auch sechzehn

Briefe Richard Wagners aus den

Jahren 1864—1868 >sonderbaren

Inhalts* zum Verkaufe angeboten.

Kein Mensch wird zwar von den Briefen

eines Original-Genies erwarten, dafl sie

etwa nicht sonderbaren Inhalts seien,
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aber dennoch fesselte diese vielver-

sprechende Andeutung des Katalogs

mein Interesse so sehr, dafi in mir

der Wunsch rege wurde, mich in den

Besitz dieser Manuskripte zu setzen.

> Sonderbar ?«— riefich kopfschuttelnd

— »hochst sonderbar! «. Nun hat aber

Richard Wagner als Mensch wie als

Dichter, Pamphletist und Komponist

uns schon nrit so vielen Sonderbar-

keiten iiberrascht, dafi der Phantasie

bezuglich des Inhalts dieser Briefe

ein sehr grofier Tummelplatz geboten

war. Handelte es sich vielleicht um
Freundschaftsbriefe an seinen lieben

Freund Biilow oder um Liebesbriefe,

oder um Briefe an irgend eine deutsche
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Jungfrau oder einen deutschen Jung-

ling? Wie sonderbar, dachte ich,

miiBten Privatbriefe von ihm an einen

deutschen Jungling sein, da schon

das, was er uber diesen drucken lieB,

so auflerordentlich merkwurdig ist.

In dem achten Bande seiner >Ge-

sammelten Schriften und Dichtungen*,

und zwar in dem zweiten Abschnitte

seines Aufsatzes uber » Deutsche

Kunst und deutsche Politik«, Seite 49,

fanden wir namlich folgende reizende

Stelle

:

> Heil dir, Schiller, der du dem wieder-

geborenen Geiste die Gestalt des

,deutschen Junglings 4

gabst, der sich

mit Verachtung dem Stolze Britanniens,
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der Pariser Sinnenverlockung gegen-

uberstellt ! Wer war dieser ,deutsche

Jiingling
4

? Hat man j e von einem

franzosischen, einem engli-

schen Jiinglinge gehort? Und

wie untriiglich deutlich und greifbar

fafilich verstehen wir doch sogleich

diesen ,deutschen Jiingling
4

! Diesen

Jungling, der in Mozarts keuscher

Melodie den italienischen Kastraten

beschamte, in Beethovens Symphonie

mannlichen Mut zu kiihner, welter-

losender That gewann.c

Herr Richard Wagner verrat nichts

weiter iiber den musikalischen Ent-

wicklungsgang, den der »deutsche

Jiingling* genommen, aber wir glauben
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die gegebenen Andeutungen im Shine

des Meisters zu erganzen, wenn wir

annehmen, daB es die Aufgabe dieses

mysteriosen >deutschen Jiinglings*

in unserer Zeit sei, einem Wagner-

Vereine beizutreten und fanatischer

Wagnerianer zu werden, und dafl

»die kiihne, welterlosende Thatc, zu

der er in Beethovens Symphonie den

mannlichen Mut gewann, nunmehr in

nichts Anderm bestehen konne, als

in Wagners Opern mit Mannesfausten

zu applaudieren und so wie in

Mozarts keuscher Melodie den Ka-

straten, in des Meisters weniger keu-

schen »Walkure«, jeden Claqueur zu

beschamen.
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Der ziemlich hohe Preis, der fur

die erwahnten Briefe verlangt wurde,

verringerte wohl ein wenig meine Kauf-

lust, steigerte aber dafur in hohem

Grade meine Neugierde, und da die

letztere glucklicherweise von der

Redaktion der »Neuen Freien Presse«

geteilt wurde, ward ich bald in den

Stand gesetzt, jene anzukaufen und

sie nun zur Erheiterung des grofien

Leserkreises dieses Blattes zu ver-

offentlichen. Die Briefe sind weder

an Biilow noch an Cosima, noch an

einen deutschen Jungling, sondern an

ein deutsch-osterreichisches Fraulein

gerichtet, an eine Wiener Putzmacherin

namlich, die nach den eifrigen For-
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schungen, die ich angestellt habe, in

ihrem Fache aufierst gewandt und

tiichtig sein soil, und die daher das

Vertrauen, das der Meister ihrem

Geschmacke bezuglich der Anfertigung

des Aufputzes der zahllosen Atlas-

Schlafrocke und Atlas-Bettdecken, von

denen in diesen Briefen die Rede sein

wird, in vollem MaBe geschenkt hat,

auch wirklich verdiente. Richard

Wagner sagt in dera Vorbericht zu

einigen, ubrigens vollstandig mifi-

lungenen Aufsatzen, die er » Censuren

«

betitelt (Gesammelte Schriften, 8. Band,

Seite 2B3): »Doch habe ich mit dieser

Sammlung etyras Ernsteres vor, als

Bucher zu schreiben; mich verlangt
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es, meinen Freunden Rechenschaft

von mir zu geben, damit sie uber

manches an mir schwer Verstandliche

sich aufzuklaren vermogen.« In diesem

Bestreben will ich denselben durch

Veroffentlichung der nachfolgenden

Briefe unterstutzen, und dadurch, daB

auch ein Anderer als er selbst sich

der nach seiner Ansicht so uberaus

ernsthaften Beschaftigung widmet, zur

Aufklarung iibcr ihn beizutragen,

durfte dem Ubelstande vorgebeugt

werden, daB das Publikum ihn nur

in jenem Lichte sieht, in dem er

gesehen zu werden fur zweck-

maBig halt. Maler und Bildhauer

haben bereits aus seinem Kopfe alle
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schnoden und hafllichen Zuge, die

sich dem Beobachter auf den ersten

Blick aufdrangen, hinwegidealisiert

;

seine Anhanger haben auch den

Menschen Wagner mit einem Nim-

bus umgeben, der ihn bis zur Un-

kenntlichkeit umstrahlt, und wenn

auch derjenige, der zu lesen versteht,

in den Schriften Wagners den wirk-

lichen Charakter desselben heraus-

finden konnte, so hat der Meister

doch, wie Wotan seine Tochter, die

Walkiire, seine Geisteskinder mit

einer »wabernden Lohe« von Lange-

Aveile, Verschwommenheit des Aus-

drucks und Unklarheit des Gedan-

kens gegen den Leser geschiitzt,
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»der frech es wagte, dem freislichen

Felsen zu nahen«.

Er scheint selbst das UngenieBbare

der meisten seiner Aufsatze zu ahnen,

wenn er auch seine Fehler bei den

Rucksichten, die er sich schuldet, in

auflerst milder und nachsichtiger

Weise beurteilt. So spricht er in der

»Einleitung zum dritten und vierten

Bandec (III. Band, Seite 3 und ff.) von

der »begeisterten Erregtheit, welche

durchwegs meinen Stil beherrschte

und meinen Aufzeichnungen mehr

einen dichterischen als wissenschaft-

lich-kritischen Charakter gab«; er

erklart ferner, daB > der EinfluB eines

unwahlsamen Hereinziehens philoso-
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phischer Maximen der Klarheit meines

Ausdruckes* nachteilig war; er teilt

mit, dafi er den Schriften Ludwig

Feuerbachs »verschiedene Bezeich-

nungen fur Begriffe entnommen hatte,

welche ich auf kiinstlerische Vor-

stellungen anwendete, denen sie nicht

immer deutlich entsprechen konnten*

;

er erwahnt »eine leidenschaftliche

Verwirrung, welche sich als Voreilig-

keit und Undeutlichkeit im Gebrauche

philosophischer Schemata kundgab«,

und macht endlich darauf aufmerksam,

dafi er fur ganz klare Bezeichnungen

Schopenhauers aus unbegreiflichen

Grunden ganzlich unklare gewahlt

habe u. s. w.
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Die Briefe Richard Wagners an

eine Putzmacherin, die ich der Offent-

lichkeit iibergebe, haben daher einen

unleugbaren Vorzug vor seinen anderen

Schriflen, die er selbst veroffentlicht

hat — sie sind namlich klar, und

Wagner spricht in ihnen, wie er denkt,

hochstens daB in ihnen manchmal

die »begeisterte Erregtheit« herrscht,

wenn er der Putzmacherin schildert,

wie der Schlafrock, den er bendtigt,

aufgeputzt und gefuttert sein musse;

aber daran liegt nichts, denn kein billig

Denkender wird von einer solchen

Abhandlung verlangen, daB sie einen

» wissenschaftlich-kritischen Charak-

ter« an sich trage. Dagegen entlehnt
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er hier weder Ludwig Feuerbach noch

Schopenhauer Bezeichnungen, um sie

unrichtig, etwa auf gesteppte Bett-

decken anzuwenden. Ebenso hiitet

er sich vor dem > unwahlsamen Her-

einziehen philosophischer Maximen«,

die der Klarheit seines Ausdrucks

nachteilig werden konnten, und vor

»leidenschaftlicher Verwirrung«, denn

mit einer Putzmacherin mufi man

vorsichtiger sein, als rait dem Leser

von asthetischen Abhandlungen. Wenn

namlich dieser den Autor nicht richtig

aufgefafit hat, so liegt weiter nichts

daran, da er ja in der Regel auf das

Gelesene ohnehin kein Gewicht legen

und es in der nachsten Stunde ver-
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gessen haben wird. Die Putzmacherin

legt aber auf jedes Wort Wagners

Gewicht und vergifit nichts : wenn sie

ihn mifiversteht, so macht sie einen

Schlafrock statt aus d u n k 1 em Rosa-

Atlas aus v i o 1 e 1 1 em Rosa-Atlas, und

man wird aus den Briefen entnehmen,

wie sehr der Meister einer solchen

Verwechslung vorzubeugen trachtet

Man wird die herbe Mannlichkeit,*

sowie den Hafi gegen alles Frivole,

die der Meister in seinen Schriften

zur Schau zu tragen bemuht ist, in

den folgenden Beitragen aus seiner

Feder leider vermissen ; man wird an

dem Schreiber derselben auch nicht

die geringste Spur von dem »deutschen
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Jungling* zu entdecken vermogen,

»der sich mit Verachtung der Pariser

Sinnenverlockung gegenuberstellt t

,

auch nicht den kleinsten tJberrest

von dem »deutschen Jiingling*, der

>den italienischen Castraten be-

schamte*, sondern man wird einen

deutschen Mann im Schlafrock sehen,

mit dem sich auch die putzsuchtigste

Pariserin nicht zu messen vermag.

Es ist eine Posse, die ich dem Publi-

kum biete, es moge daruber lachen,

aber nicht vergessen, daJJ auch diese

im Dienste der Wahrheit steht.

Liebe Fraulein Bertha!

Ioh kannlhnen leider dieseWoohe

nooh nichts zukommen jlassen], da es

2*
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mir gar nioht nacli Wunsoh geht,

und ioh mioh wohl selbst erst auf-

maohen mufl, urn auswarts meine

Angelegenheiten persdnlich zu be-

sorgen. Haben Sie aber keine

Sorge, und seien Sie versichert,

dafi ich eifrigst darauf bedacht

sind[?], Sie so bald als irgend mog-

lioh, auch fiir Ihre Geduld, voll-

stiiiidig zu befriedigen und zu

entsohadigen. Verlassen Sie sioh

darauf.

Hit Achtung Ihr ergebener

Richard Wagner.

Penzing, 22. Marz 1864.

Bald darauf folgte ein Brief aus

Starnberg

:
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Als ich Sie im Mai in "Wien

zum letzten Mai sah, aufierten Sie

den Wunsoh, gem fernere Auf-

trage fur mich erhalten zu wollen.

loh fuhle mich veranlaflt, Ihnen

nooh einiges zu vergiiten; ferner

sind Sie bekannt mit den Mo-

dellen, deren ich mioh fur meine

Hauskleider u. s. w. bediene, und

sind die StofFe, die ich mir liber-

haupt lieber besorgen lasse, hier

schwer in guter Auswahl zu be-

kommen. Wollen Sie daher ferner-

hin und fiir alle Zukunft mich naoh

meinem Gesohmaoke besorgen, so

ist mir das recht, nur wiinschte

ioh hierfur, so wie fiir alle Aus-

lagen, da diese auch im Voraus

nioht zu bereohnen sind, Jahres-



reohnung gehalten, welohe ich

imnier am SohluB des Janres ztt

bezahlen habe. Kdnnen Sie diesen

meinen Wiinsohen entspreohen, so

wurde ioh sofort einige Bestellungen

Thnen iibergeben. Fur diese Falle

wtirden Sie mioh daher verbinden,

wenn Sie zunaohst wegen folgen-

der Stoffe mir Auskunft geben

koiinen.

1. K6nnen Sie bei Szontag einen

scbonen schweren Atlas von der

beiliegenden hellbraunen Farbe

bekommen ?

2. Ebenso von dem dunkeln

Eosa?

3. 1st das beiliegende he lie

Rosa in guter Qualitat von 4 bis

5 fl. zu haben?
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4. Desgleichen das b 1 a u, nur lie-

ber nochheller, ja nicht dunkler.

5. Hat Szontag noch genugen-

den Vorrath von dem neurothen,

oder carmoisinfarbenen schweren

Atlas, von welchem Sie mir den

weifien Schlafrock (mit geblumtem

Muster) fiitterten?

6. Haben Sie noch von dem

dunklen Gelb, von welchem wir

die Gardinen an die kleinen Tisch-

chen machten?

Ich bitte Sie nun von diesen

6 Farben und Stoffen mir geeignete

Muster, in kleinen Abschnitten, be-

sorgen zu wollen, und zugleich mir

Auskunft daruber zu geben, ob Sie

auf meinen Vorschlag eingehen

konnen. Es ware mir lieb, weii
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dies so am Bequemsten fur mich

ist, und auf diese Art ich Sie fortan

dauernd beschaftigen kann.

Die Schnitte zu meinen Haus-

kleidern habenSie hoffentlich noch ?

Ihrer Zuschrift entgegensehend

verbleibe ich achtungsvoll Ilir er-

gebener
Kiohard Wagner.

Fur jetzt noch: Starnberg

bei Miinchen.

Nachschrift: Verwechseln

Sie Nr. 2, das dunkle Rosa, nicht

mit dem fruheren Violett-Rosa,

welches ich nicht meine, sondern

-wirkliches Rosa, aber nur sehr

dunkel und feurig.

Der erste Brief ist aus Penzing bei

Wien datiert. Wir entnehmen aus
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demselben, dafi die geschaftlichen Be-

ziehungen des Meisters zu der Putz-

macherin schon seit l&ngerer Zeit be-

stehen, denn er sieht sich bereits

veranlaBt, sie mit der Bezahlung auf

die Zukunft zu vertrosten. Wie so

viele deutsche groBe Genies, wie Les-

sing, Schiller, Mozart und Andere,

finden wir auch Wagner haufig in

Geldverlegenheiten, nur trostet uns der

zweite Brief sofort dariiber, dafi es,

dem Himmel sei Dank, nicht wie bei

Jenen gemeine Nahrungssorgen sind,

die ihn bedrangen, sondern daB nur

der Luxus, dem er beziiglich seiner

Schlafrocke frohnt, daran schuld ist,

wenn es ihm * nicht nach Wunsch
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geht« und er von »auswarts« die

fehlenden Geldmittel erwartet. Man

wird bei den verschwenderischen An-

forderungen, die er beziiglich des

Stoffes und des Aufputzes seiner

Schlafrocke, Bettdecken u. s. w. stellt,

sich nicht verwundern, daB deren Be-

zahlung einen deutschen Musiker in

augenblickliche Verlegenheit bringen

kann. Man denke nur an den im

zweiten Briefe unter Nummer 5 an-

gefuhrten weifien Atlas-Schlafrock >mit

gebliimtem Muster «, wie ihn dessen

Trager zum Unterschiede von seinen

anderen Atlas-Schlafrocken weiJJer

Farbe in Klammern naher bezeichnet,

und an das Futter »aus schwerem
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carmoisinfarbenen Atlas «. Die Geld-

klemme, in der sich der Kompositeur

dieser Schlafrocke im Marz 1864? be-

fand, ist vielleicht geeignet, auf das

siebenstrophige Gedicht : »Dem konig-

lichen Freunde«, das er an den frei-

gebigen Konig von Bayern im Sommer

desselben Jahres 1864 richtete (Ge-

sammelte Schriften, VIII. Band, Seite

1—4), ein interessantes Streiflicht zu

werfen. Das uberaus schwiilstige, teil-

weise ganz unverstandliche Gedicht

lieBe sich nur dadurch entschuldigen,

dafi es eigentlich nur als eine gereimte

Quittung zu betrachten ware. Wir ent-

nehmen auch aus demselben, dafi

Wagner seinen Schiller nur halb
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gelesen hat, denn wir verdanken

dem groBen Dichter nicht nur den

»deutschen Jiingling«, von dem

Wagner so schwarmt, sondern auch

den »Mannersto!z vor Konigsthronen c

von dem Wagner gar nichts zu wissen

scheint, da in den sieben Strophen

auch nicht eine Spur von demselben

zu finden ist. Er apostrophiert seinen

Gonner

:

„0 Ktfnig! Holder Schirmherr meines Lebens,

Du, hOchster Gate wonnereicher Hort.*

Dann nennt er Se. Majestat: »Du

bist der holde Lenz, der neu mich

schmuckte*, und Dank dem Umstande,

dafi dessen »hehrer Segensgruflc ihn

>wonnenstiirmischdem Leid entraffte «

,
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ist der Dichter in der angenehmen

Lage, mitzuteilen:

So wandP ich stolz beglfickt nun neue Pfade

Im sommerlichen Kdnigreich der Gnade.

Er schlagt aber, von der Gnade

verwirrt, hierauf den nachfolgenden

Irrpfad poetischer Ausdrucksweise

ein:

Wie k<5nnte nun ein Wort den Sinn dir zeigen,

Der das, was du mir bist, wohl in sich fasst?

Nenn* ich kaum, was ich bin, mein durftag' Eigen,

Bist, K&nig, du noch Alles, was du hast:

So meiner Werke, meiner Thaten Reigen,

Er ruht in dir zu hold begliickter Rast:

Und hast du mir die Sorge ganz entnomuien,

Bin nun ich um mein Hoffen selbst gekommen.

So bin ich arm,

Doch ich wiU nicht weiter zitieren

und mit dieser unheilvollen Prophe-
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zeiung des Dichters fur die konigliche

Zivilliste schliefien.

Liebe Fraulein Bertha!

Ich komme soeben von einer

Eeise zunick und finde, daB Sie

sich mit dem GroBen-Maafie der

Bettdecke unglaublich geirrthaben :

sie ist viel zu groB und fur das

Bett gar nicht zu gebrauchen. Nun

muB ich Sie bitten, so schnell nur

irgend moglich naoh dem hier bei-

liegenden MaaBe eine neue brauch-

bare Bettdecke, Rosa mit weiB

gefuttert (also ganz so wie die ge-

schiokte) anfertigen zu lassen. Das

MaaB zeigt Ihnen genau die Lange

und — beim Knoten — die

Breite.

Digitized by Google
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Um nun mit meinen Wiinschen

ganzlioh zu Ende zu kommen, bitte

ich Sie nooh um 4 Ellen von dem

dunkel rosa Atlas, wovon das

Muster beifolgt. Dazu brauchen wir

nooh 6 Stuck von dem gleichen

Eosa-Atlas Band, wovon Sie uns

friiher haufig grofieren Vorrath ge-

liefert hatten : Sie wissen, das schone

Eosa, gew6hnliohe Breite. Hatten

Sie nur sohones gelbes Band: das

letzte Stuck war leider zu schreiend.

Wenn durohaus niohts besseres auf-

zutreiben ist, nehmen Sie nooh zw e i

Stuckvondemalterenb 1a s s en Gelb.

Haben Sie Orange Band, soh6nes ?

dann auoh 1 bis 2 Stiiok davon.

So! nun denk' ioh, ist's genug.

Sorgen Sie nun bald fur Ihre
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Berechnung. Mit vielem Danke Ihr

verbundener

Richard Wagner.

Haben Sie uns nun alien be-

stellten Rosa Atlas geschiokt?

Noch voll von den Eindriicken

seiner groflen Reise, bestellt der Re-

formator der deutschen Kunst eine

Rosa-Bettdecke, mit weiflem Atlas

gefiittert Nach einigen anderen Be-

stellungen ruft er zum Schlufi befrie-

digt: »So! nun denk' ich, ist's genug.t

Aber der Mensch denkt und Gott

lenkt, denn, wie man aus den fol-

genden Briefen entnehmen wird, ist's

noch lange nicht genug, sondern es

fangt im Gegenteile erst recht an.
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Liebe Fraulein Bertha!

Hier sohicke ich Ihnen fl. 500.

Es ist mir in dieser Zeit nicht

moglich, mehr aufzutreiben. Viel-

leicht kann ich bald etwas mehr

sohioken. Sie wissen, dafi ioh mich

sobald nicht auf starke Zahlungen

gefafit maohte. Jetzt sehen Sie, wie

Sie zu Stand kommen. Geben Sie

mir Nachrioht.

Bitte auch urn eine Zusammen-

stellung meiner Rechnung, damit

ich weiB, was Sie noch bekommen.

Herzlichen GruB und beste

Wlinsche

!

Ergebenst

Richard Wagner.

Miinchen, 1. April 1866.

3



(B eilagen.)

Nr. 3. (Quaste und Sohnur von

gleioher Farbe.)

a) Schlafrook, mit schwerem

soh5nen we i Ben Atlas a 6 bis 7 fl.

gefuttert.

b) Beinkleider.

o) Jacke.

b und o mit leiohtem weiBen

Atlas gefuttert.

Hiezu : d und e Beinkleider und

Jaoke von demselben sohweren

weiBen Atlas, wie das Futter zum

Schlafrock (a 6 bis 7 fl.) gefuttert

mit liohterem Eosa-Atlas a 3^2 A-

Nr. 6.

Eine Deoke, 3 Breiten und (wenn

fertig) 3 Ellen lang. Leioht wattirt

:

reiches Blumenmuster — gesteppt.
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Mit Rosa Atlasband — reioh ge-

sohoppt — beste Qualitat, rings

eingefaBt und mit ebensolohen

Sohleifen reioh garnirt.

Mit diesem Briefe, der aus dem

>sommerlichen Konigreich derGnade«

datiert ist, schickt der grofie Atlas-

Konsument 500 fl. ein. In den Bei-

lagen, die neue Bestellungen enthalten,

befinden sich drei Streifen Atlas als

Muster angeheftet. Aus der ersten

Beilage entnehmen wir den besonders

interessanten Umstand, dafi der Mei-

ster auch Atlasjacken und, was ihn

gewifl sehr grazios kleidet, Rosa-Allas-

hoschen, mit weiBem Atlas und weiBe
3*
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Atlashoschen, mit lichtem Rosa-Atlas

gefuttert, tragi Denkt man sich ihn

in einem solchen mit weifiem Atlas

gefutterten lichten Rosa-Atlashoschen

und in einem Rosa-Atlas-Schlafrock.

»mit schwerem schonen weifien Atlas

a sechs bis sieben Gulden gefuttert *,

so reizt es wohl zum Lachen, wenn

man sich gegenwartig halt, dafi der-

selbe Mann mit der Miene eines

Asketen den Kompositeur des »Barbier

von Sevilla* in seinem Aufsatze »Oper

und Drama* als »den im uppigsten

SchoJSe des Luxus dahinlachelnden

Rossini* bezeichnet und weiter von

dem stern schweifenden Auge des

wollustigen Sohnes Italias* spricht
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oder den »so leichtsinnigen Meisterc

witzig »die ausgestochene Courtisane*

nennt (Gesammelte Schriflen, III. Bd.,

S. 315 und 317.) Nebenbei bemerkt,

wimmelt gerade der Aufsatz »Oper

und Drama* von sehr pikanten Bil-

dern und Vergleichen, die sich dem

Verfasser aus dem Satze, den er auf-

stellt: »Die Musik ist ein Weib«, von

selbst ergeben. Er schildert uns die

Liebe der »Lustdirne« (italienische

Opernmusik), der »Kokette« (franzo-

sische Opernmusik), von deren »kaltem

Lacheln wir uns wohl in Verzweiflung

zur italienischen Lustdirne hinwen-

den», und endlich der >Priidenc

(III. Bd., S. 389—393). Wenn wir
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auch die erwahnten Bilder und Ver-

gleiche mit Riicksicht auf deren sati-

rischen Beigeschmack durchaus nicht

anstoJJig finden (praesente medico

nihil nocet), so erscheint uns dagegen

das liebevoll ausgefuhrte obszone Bild

auf Seite 322, Zeile 18—23 von oben,

im hochsten Grade ekelerregend, und

es wird erst recht anwidernd, da es

mit einer sentimentalen Tirade schlieBt

Um ein solches Bild zu ersinnen,

mag es sehr forderlich sein, im Rosa-

Atlas-Schlafrock und im Rosa-Atlas-

hoschen auf dem Rosa-Atlas-Kanapee

sich auszustrecken.
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Liebe Fraulein Bertha!

Ich bat Sie zuletzt, sicli so zu

arrangiren, dafi Sie den Lauf des

Monat August abwarten konnen.

Noch hoffe ioh, da 6 ich Ihnen bis

Ende dieses Monats Alles zustellen

kann: moglich ist es aber auch,

daB es September wird. Ioh kann
unmoglioh um der Zahlung wegen,

die ioh um diese Zeit zu erwarten

habe, d range n; ich wurde mir

daduroh auBerordentlich schaden.

Jedenfalls habe ioh Alles in meinen

Berechnungon so beriicksichtigt,

daQ Sie in allernachster Zeit Alles

erhalten: aber, wie gesagt, es

kann auch September werden,

und ioh moohte Sie darauf vor-

bereitet haben. Sollten Ihnen diese
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Verzogerungen Opfer kosten, so

ersetze iola Ihnen jeden Verlust,

das erwarten Sie wohl von mir. Ioh

komme dann uin diese Zeit selbst auf

ein paar Tage nach Wien und sehe

Sie. Verlassen Sie sioh darauf!

Auch sehe ioh nun wohl, daB

ioh Ihnen fur die Zuknnft keine

so sfcarken Auslagen wieder zu-

muthen kann und darf. Sie hatten

mich darin selbst irregefuhrt, indem

Sie mir dies Ihrerseits leichter dar-

stellten. Nun, dies soil Alles dieser

Tage in Ordnung kommen, und im

Uebrigen nioht wieder vorfallen.

Also: bald sehe ich Sie. Bis

dahin lhr ergebener

Rioh. Wagner.
Walchensee

bei Miinch en, 18. August 1865.
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Adresse fortgesetzt : 2 1 , Brienner-

straBe, Mtinchen. (Ioh bin fur einige

Tage auf dem Lande.)

Liebe Fraulein Bertha!

Geben Sie mir dooh genau an,

wie viel Geld ioh Ihnen zu sohioken

haben wttrde, wenn Sie mir da-

gegen einen Hausrook naoh der

beiliegenden Angabe lieferten. Die

Farbe wiirde Bosa sein, nach

einem der beiliegenden Muster,

welohe ioh mit 1 und 2 bezeichnet

habe, damit Sie mir die Preise von

beiden berechnen, von denen ioh

vermuthe, daB sie versohieden sein

ditrften. Der von Nr. 2 ist etwas

steif und im ftucken gering —

xl by Google



vermuthlich osterreichisches Fabri-

oat — dooh ist mir die Farbe ange-

nehm. Also — genaue Bereohnung.

Von dem Blau wahle ioh uach

dem beiliegend zuriiokgesandten

Muster, welches hoffentlioh nieht

zu theuer ist. Ieh brauche 18 Ellen.

Wenn Sie nioht mit dem zn den

neuen Auslagen bestimmten Gelde

ausreiohen, so sohioke ich hier nooh

25 Thaler, welohe Sie mir gefalligst

verreehnen. Sohioken Sie mir mifc

dem blauen Atlasjedenfalls noeh fiir

10 fl. von den vergessenen ganz

schmalenBlonden zuHemden garni-

turen, Sie wissen, etwa ein Zollbreit.

Frau v. Biilow erwartet ihre

Rechnung fiir die Mappe, welohe

sie sogleioh berichtigen wird.
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Also — wie viel wiirde mioh

der beiliegend bezeiohnete Hans-

rock kosten?

Besten Grufl. Ihr ergebener

Rich. Wagner.

Luzern, 1. Februar 1867.

Rosa-Atlas. Mit Eiderdaunen ge-

fiittert und in Carre's abgenaht,

wie die graue und rothe Deoke,

welche ioh von Ihnen habe
;
gerade

diese Starke, leioht, nicbt schwer;

versteht sioh Ober- und Unterstoff

zusammen abgenaht. Mit leiohtem

weifien Atlas gefiittert. Die untere

Rookweite auf seohs Bahnen

Breite, also sehr weit. Dazu extra

angesetzt, nioht auf das Gesteppte

aufgenaht ! — eine gesohoppte



Ruche vom gleiohen Stoff, ringsum;

von der Taille an soli die Bliche

naoh unten zu in einen immer

breiter werdenden geschoppten

Einsatz (oder Besatz) ausgehen,

welcher das Vordertheil absohliefit.

Sehen Sie genau hiefiir die Zeioh-

nung an : unten soli dieser Aufsatz

oder Sohopp, weloher besonders

reich und soh6n gearbeitet sein

mull, auf beiden Seiten sioh bis zu

einer halben Elle Breite ausdehnen

und dann eben aufsteigend bis

zur Taille sich in die gewohnliohe

Breite der rings einfassenden ge-

schoppten Biiohe [sioh] verlieren.

Zur Seite des Sohoppes drei bis

vier soh6ne Maschen vom Stoff.

Die Aermel, wie Sie mir dieselben

Digitized by
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zuletzt in Qenf gemacht haben, mit

geschoppter Einfassung — reioh;

vorne eine Masohe und eine brei-

tere, reiche, inwendig unten am

herabhangenden Theil. Dazu eine

breite Soharpe von funf Ellen

Lange, an den Enden die voile

Breite des Stoffes, nur in der Mitte

etwas schmaler. Die Aohselnsohma-

ler, damit die Aermel nicht herab-

ziehen: Sie wissen. Also unten

seohs Bahnen Weite (gesteppt) und

zu jeder Seite noch eine halbe Elle

weiter Sohopp vorne. Somit unten

seohs Bahnen und eine Elle breit.

Der fiinfte Brief enthalt die ge-

wohnliche Mitteilung, dafi der Meister

vorlaulig kein Geld habe, zugleich
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aber verspricht dieser, sich in Zukunft

bessern zu wollen. Wir wollen hoffen,

dafi dieses Versprechen ernst ge-

meint ist.

Der sechste Brief ist das wert-

vollste Stuck der ganzen Sammlung,

ja, er ist ein Unikum, indem er zwei

Federzeichnungen von des Meisters

Hand enthalt, namlich die Zeichnung

des mit Eiderdaunen geffitterten Schlaf-

rockes aus Rosa-Atlas, ein Prachtstuck,

in dem jede Hofdame Furore machen

wurde, sowie die kleinere Zeichnung

der funf Ellen langen Scharpe, von

der wir nur besorgen, daB ihr Trager,

der kleiner Statur ist, fiber sie beim

Gehen haufig stolpern werde. Die

ized by
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Zeichnung des Schlafrockes verrat

eine auBerordentliche Bildung nach

den besten Mustern der Mode-Jour-

nale. Die »abgenahten Carr6s« sind

mit sanften Strichen ausgefiihrt und

verraten eine grofie Zartheit der Em-

pfindung. Die >geschoppten Ruchen

und Maschen* zeigen uns eine breite

Federfiihrung und eine energische

Hand. Der »geschoppte Einsatz« vorne

ist phantastisch ausgefiihrt — in Cal-

lots Manier. Und welches Leben ist in

dem Ganzen; die Liebe des Meisters

zu ihm hat ihn belebt, wie die Pygma-

lions die Statue. Ja, dieser Schlaf-

rock hat eine Seele; in diesen abge-

steppten Carres pulsieren die Eider-
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daunen; diese Riichen sind nicht

geschoppt, es schwellt sie die Em-

pfindung; diese Maschen atmen. Es

liegt ein zielbewufites Streben in

diesem Schlafrocke, es ist, als ob er

nach vorwarts sturmte und eine

Stimme in ihm triumphierend riefe:

»Ich bin kein gewohnlicher Schlaf-

rock; unter mir wogt nicht der ver-

werfliche Busen einer jiidischen

Bankiersfrau ; in mir schlagt das

Herz des groflen Reformators der

deutschen Kunst ; mich tragt Wagner.

Wohl weifi ich, dafi ich bald werde

sterben miissen und vielleicht einem

gebliimten weiflen Atlas-Schlafrock

Platz machen werde; aber was liegt
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daran, besser acht Tage von dem

grofien emsten Manne, der mich er-

griindet hat und versteht, als durch

lange Jahre von einem »im uppigsten

SchoBe des Luxus dahinlachelnden

Rossini c getragen zu werden, diesem

*wolliistigen Sohne Italias«, »dessen

lustern schweifendes Auge meine

Reize kalt lassen«. Wenn die Wagne-

rianer den Meister als Musiker iiber alle

Musiker vor ihm und nach ihm und

als Dichter neben Sophokles gestellt

haben, so werden sie, nachdem er

dieses Bild geschaffen, ihn als Schlaf-

rock-Rafael in die Reihe der grofiten

Maler stellen.
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Wenn wir in dem letzten Briefe

den Meister als grofien Zeichner be-

wundert haben, so geben uns die

folgenden Briefe Gelegenheit, iiber

den Farbensinn desselben zu staunen.

Seine Briefe entwickeln einen immer

grofleren Farbenreichtum. Wir finden

in denselben alle Farben vom blassen

Rosa bis zum dunklen Griin, vom un-

schuldsvollen WeiJJ bis zum gluhenden

Carmoisin erwahnt. Ich habe den

Wagnerianern die Bezeichnung Schlaf-

rock-Rafael fur ihn vorgeschlagen

;

vielleicht Ziehen sie es nach Durch-

lesung dieser ferneren Briefe vor,

ihn den Schlafrock - Tintoretto zu

nennen.
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Liebes Fraulein Bertha!

Ioh bin sehr verwundert, von

Ihnen niehts weiter zu h6ren. In

Ihrem Briefe vom 2. Februar spre-

chen Sie wohl von meinem letzten

Sohreiben mit Bestellungen, von

den Bestellungen selbst aber sagen

Sie kein "Wort. Ioh hatte Sie ge-

beten, mir genau zu bereohnen,

wie viel ioh Ihnen zur Anfertigung

eines naher bezeiohneten gesteppten

nnd verzierten Hausrockes von

Rosa-Atlas Geld sohicken sollte?

Sie antworten mir kein Wort dar-

auf? Auoh von dem blauen Atlas

erfahre ioh niohts ? Haben Sie

die naohgesohiokten 25 Thaler er-

halten? — Mit den Rosen haben

Sie meinen Auftrag nicht riohtig
4*



ausgefuhrt; ioh wollte bessere

Rosen als die gewohnliohen zu 6 fl.

die Elle; deflwegen sohrieb ioh,

Sie sollten sie fur 10 fl. bestellen.

Nun sind es aber genau dieselben

Blumen wie die friiheren. Wie

kommt das? Ioh bitte jedenfalls

fiir etwa 30 Stuck der feinsten und

hiibsohesten Eosen zu sorgen. So

wie Sie sioh nur wegen des Schlaf-

rookes vernehmen lassen, sohicke

ich Ihnen das nSthige Geld auch

hiezu.

Also, bitte, bald genaue Nach-

rioht

!

Bestens gniflt Ihr ergebener

E. Wagner.

Luzern, 8. Februar 1867.

ed by Goo
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Liebe Fraulein Bertha!

Es ist mir Alles zu theuer, und

ich habe jetzt nicht viel Geld iiber-

niissig. Auch sind die Bander (mit

Ausnahme der Rosa) recht gering

und unangenehm. Lassen wir es

demnaoh jetzt mit dem Hausrock,

ioh k5nnte jetzt nicht so viel ent-

behren, da Sie ja doch schon nioht

ansgekommen sind, und ioh etwas

nachsohioken mu6. Hier sohicke

ioh demnach nooh 75 Thaler; da-

von nehmen Sie die 55 fl., die zu

den letzten Lieferungen Ihrer Be-

reohnung naoh nooh fehlen; be-

zahlen Sie auoh die neuen Rosen

davon, und fur den Rest besorgen

Sie mir von den halbbreiten

Blonden, wovon hier das Muster
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beiliegt, so viel als es giebt. Wollen

Sie mir, falls es giebt, noch soho-

nere Rosa Atlas Muster sohioken,

als die weiflen? Die Farbe von

Nr. 2 war mir lieber, nur war der

Stoff steif und gewellt. Sohioken

Sie dann auoh ein Muster von dem

schdnen griin, was Sie zur Mappe

genommen haben. In meinem Hause

geht es dieser Tage sehr voll her,

und ioh bin nicht eher dazu ge-

kommen, Ihnen Auskunft zu geben.

Somit sohonsten Dank fur heute!

Bestens grufiend ergebenst

R. Wagner.

Luzern, 19. Februar 1867.

Diese beiden Briefe erfiillen den

Leser mit einer gewissen Wehmut.
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Wir sehen in dem sechsten Briefe den

Meister von der Sehnsucht nach dem

gesteppten Schlafrock aus Rosa-Atlas

verzehrt Ungeachtet seines Drangens

machte die Putzmacherin von dem

Schlafrock sich nichts wissen >und

hatte nicht geschrieben, ob er gesund

geblieben«, wie es in Burgers »Lenore«

heifit. Er macht ihr fiber ihr Schweigen

sanfte Vorwurfe, aber schon im fol-

genden Briefe (im achten) finden wir

ihn resigniert auf die Verwirklichung

seines Ideales verzichten. » Lassen wir

es demnach jetzU, ruft er schmerzlich,

»mit dem Hausrock«. Benutzen wir

die Pause, die durch das tiefe Schweigen

der Putzmacherin entsteht, um die
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Rechnung durchzusehen, die er ent-

worfen und einem seiner Briefe bei-

gelegt hat.

RECHNUNG:
oeioer Atlas, 8 Ellen a i n.

Lila „ 27 71/
n <72 »

Carmoisin „ 20 n
7

r> < n

Blau „ 30 n
7

» »

Griin „ 8 n , 7 „

Hellroth „ 8 » n
7

„

Chamoix „ 8 n

Hellgrau „ 8 9
7

Rosa „ 32 n , 7 ,

WeiB 32 n . 7 „

Dunkleres

Griin 20 Ellen a 5 fl. = — fl.

WeiB 60 V » ^ n = 200,

Grau 50 » r> 3 n = 160,

igitized by
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Rosa (aus Baumwolle)

100 Ellen a3fl. = 300fl.

filau (aus Baumwolle)

60 Ellen a3„ = 180 „

Blau (lioht) 30 „

Blaue Bettdeoke mit weifi gefuttert.

Eosen-Guirlanden, 60 Ellen

a 4 fl = 240 fl.

Peone-Eosenzu dreiKSrben 60 „

1 weifie Atlas und Stiokerei.

3 Paar Einsatze a 25 bis 30 fl.

Breites weifies mit Quirlande.

20 Ellen.

Stiefel

:

Paar weifi

„ rosa

„ blau

» grau

n griin

in Rosen-

bouquet,

a20fl.= 120 „
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1 Rosa \
Decke k 20Q fl = 40Q fl

1 blaue
J

Spitzenhemd a 4.

100 Ellen = 400 „

Blondenspitzen. 100Ellen,

a 1 fl., 60 Ellen breite 1 fl. 10 kr.

Band: Rosa a 18. 10 Stuck.

Blau, hellgriin, gelb. 20 a 18

dunkel u. hell. 10 St..

3010 fl.

Stickerei: \ in Rosen-

2 kleine runde Kissen > bonquets,

2 groflere Kissen J reioh.

Die neue Rechnung betragt drei-

tausendzehn Gulden! Das scheint

vielleicht Manchem viel fiir die

Rechnung eines deutschen Mannes
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bei einer Putzmacherin ; aber es ist

gewifi nicht zu viel, wenn wir an die

unzahligen Ellen von Atlas denken,

die er dafur verbraucht hat Wir ent-

nehmen der Rechnung, daB auch seine

Stiefelchen aus Atlas sind, so daB die

Harmonie seiner Erscheinung durch

keinen fremdartigen Stoff gestort wird.

Es ist in den Stiefelchen nicht nur, wie

David in den >Meistersingernc singt,

da er dem Herrn Walther »der Meister

Ton' und Weisen« aufzahlt, »der

rote, blau' und griine Ton«, sondern

auch der graue, gelb' und weiBe Ton.

Ferner zieht unsere Aufmerksamkeit

einSpitzenhemd zuvierhundert Gulden

auf sich. Unter Rosa-Atlasgewandern
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kann der Meister, wenn er sich kon-

sequent bleiben will, wohl kein anderes

Hemd tragen, und es laflt sich daher

auf ihn das Sprichwort: >AuBen hui

und innenpfui« gewifi nicht anwenden.

Erstaunt waren wir nur uber den

Verbrauch des Meisters von Rosen-

guirlanden und Bouquets. Denn in

seinem »Lustspiel in antiker Manierc

:

>Eine Capitulation c (Gesammelte

Schriften, IX. Band), das ich alien

Freunden milJlungener Satire auf

das beste empfehlen kann, finden wir

folgende Verhohnung der Bouquets;

Chor: Er spaht! Gambetta, was

siehst du jetzt?

Gambetta: Ha! ich sehe Metz!
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Chor: Ah! —
Gambetta: Ganz mit Bouquets

besat!

Per r in: Das rechte Ballett-Kostiim.

Wir sind hienach berechtigt, unserm

Aristophanes selbst, der ja ebenfalls

>ganz mit Bouquets besat « ist, mit

Perrin zuzurufen: »Das rechte Ballett-

Kostiim ! €

Liebe Fraulein Bertha!

Hiermit empfangen Sie

Zweitausend fiinfhundert

Gulden
in Siiddeutsoher Wahrung, welohe

gegenwartig etwas hoher stent als

die Ssterreiohische. Sie werden mir

die Bereohnung des Weohslers dar-



iiber zustellen, und den empfan-

genen Betrag zur Deokung Ilirer

Forderungen an mioh verwenden.

Nothig ist es, dafi Sie mit der

Quittung mir dieseBereohnung Ihrer

Auslagen und Arbeiten selbst end-

lioh zur Einsioht stellen.

In Betreff meiner zuletzt von

Miinohen aus Ihnen gegebenen

Auftrage bitte ioh Sie nooh in

das besondere, das Kosa-Atlasband,

welohes wir benSthigen, von bester

QualitSt und — wenn mSglioh —
in der Farbe weniger roth, son-

dern die Ihnen bekannte bl&uliohere

Nuanoe auszusuchen.

Ioh wiinsohte auoh den Preis

von dem Rosa-Atlas zu kennen, mit

welohem die Mappe der Frau
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Baronin gefuttert ist; ioh glaube,

es ist dieselbe Qualitat, welohe ioh

sohon haufig duroh Sie fur 3 fl.

die Elle — zuletzt noch in Genf

— bezog: fur 3 oder 3% fl. wiirde

ioh eine grdBere Bestellungmachen

;

daher bitte ioh um Muster und

Preisangabe.

Nun seien Sie nicht zu fleifiig!

Lassen Sie bald von sioh h6ren,

und seien Sie meiner steten Er-

kenntliohkeit gewiC.

Ihr ergebener

E. Wagner.

Luzern, 19. Marz 1867.

Diesen zweitausendfiinfhundert Gul-

den fur Hauskleider will ich eine ganz
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kleine Schneider-Idylle aus dem Leben

Schillers gegeniibersteJlen. In den von

Frau Emilie v. Gleichen-RuBwurm

veroffentlichten Kalendern Schillers,

die er eigenhandig fuhrte, befindet

sich unter den Wirtschaftsausgaben

im Jahre 1802 auch der bescheidene

Posten: »MeineKleider ... 75 Thaler.

«

Man sieht welche Fortschritte unsere

Unsterblichen seither in der Toilette

gemacht haben!

Liebe Fr&ulein Bertha!

Ich sage schSnen Dank fur die

heute erhaltene Sendung.VomRosa-

Sohlafrook erwahnen Sie niohts.

Ich bitte mir anzuzeigen, wann

Sie ihn absohioken. Gem hatte ieh

Digitized by Google



05

von dem hierbei zuriiokgesandten

groBeren Rosa-Atlas-Muster ein

ganzes Stuck von etwa 1 00 Ellen

bestellt; nur mtifite das G ewe be
etwas glatter ausfallen, ganz wie

bei dem griinen Muster; nioht

so gekopert; sondern recht offen,

was einen sohoneren Glanz giebt,

als auf dem grofien Muster. Nur

die Farbe ist mir ganz recht. Und

der Preis?

Einstweilen konnen Sie mir den

Rest — (20 Ellen) — von dem

beiliegenden b 1 a s s e n Rosa

schioken; auch, wenn er wohlfeil

ist, den Rest (38 Ellen) von dem

griinen.

Von dem schweren Rosa

Atlas, von welohem Sie mir zuletzt



12 Ellen sohickten, k6nnte ich noch

12 Ellen gebrauchen.

Fragen Sie dooh im Stook-

im-Eisen-Platz (im Silber-Kranze)

in der Bandhandlung naoh, ob

sie dort nooh von dem ganz

breiten sohweren Rosa- und blauen

Atlasband haben, welohes ioh

fruher dort sah; es war zu

Scharpen und wohl eine 4tel Elle

breit. Wenn diefi zu bekommen

ware, m6chte ioh wohl etwas da-

von haben. Geben Sie sioh dooh

Mtihe darum.

Recht sohone sohmale Spitzen

(Blonde) konnten wir noch ge-

brauchen; auoh noch von den

halbbreiten zu 1 fl. oder IV2 A.

Kurz, versorgen Sie uns schon!
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Geben Sie auoh eine ordent-

liche quittirte Rechnung von der

alteren Lieferung. Fiir jetzt sind

Sie wohl mit den Auslagen nicht

genirt? Jedenfalls soli fiir den

Nothfall aber immer etwas Geld

bereit liegen. Sonst ware mir's

lieb, wenn ioh ein wenig Zeit be-

kame. Ihre Entsohadigung be-

kommen Sie nooh ; ioh hoffe selbst

bald einmal wieder naoh Wien

zu kommen.

Ach! bitte; gehen Sie dooh,

oder schioken Sie besser Jemand,

zu dem Zahnarzt Faber, am

Graben; lassen Sie sich [fiir] von

seinem Zahnpulver eine reoht

groBe Quantitat geben nnd legen

Sie es aus.

5*
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Nun! Genug fur heute! Ich

danke nooh schonstens, und er-

warte bald schone Dinge.

Bestens gruBt Ihr

R. Wagner.

Luzern, 30. Marz 1867.

Sorgen Sie, dafi der bestellte

leiohtere Rosa Atlas sohon auslallt,

nicht o ff e n gewoben — und reohte

Farbe! Keine Appretur — sehr

weiss [weioh?]!

Der mit Eiderdunen gefutterte Schlaf-

rock, dessen Verlust wir schon be-

trauern zu mussen glaubten, fangt in

diesem Briefe wieder an zu spuken.

Bis zu dem so sehnlich erwarteten
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Eintreffen desselben sucht der Meister

sich durch ein grofieres Rosa-Atlas-

Muster (hundert Ellen), ein klein

wenig blasses Rosa (zwanzig Ellen),

ein Restchen griinen Atlasses (acht-

unddreiBig Ellen) und ein ganz

kleines Stiickchen schweren Rosa-

Atlas (zwolf Ellen) zu zerstreuen.

»Kurz, versorgen Sie uns schon!«

ruft der Meister, vertrauensvoll in die

Zukunft blickend. Auffallend unter-

scheidet sich dieser Brief von alien

anderen, dafi darin auch neben dem

Atlasmotiv das Zahnpulver-Motiv vor-

kommt. Da sich der Meister nie »mit

Kleinigkeiten abgegeben« hat, bestellt

er auch von dem Zahnpulver »eine
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recht grofle Quantitat*. Die Ahnung,

die ich beziiglich dieses Zahnpulvers

hatte, bestatigte sich, als ich dasselbe

sah: die Farbe desselben ist Rosa

und harmoniert so mit der Farbe der

Schlafrocke, Hoschen und Stiefelchen

Wagners.

Liebe Fraulein Bertha!

Ioh danke Ihnen flir den Schlaf-

rock, der so ziemlioh nach meinem

Wunsehe ausgefallen ist. Vielleicht

kommt nun dieser Brief noch

zeitig genug fiir einige letzthin

vergessene Bestellungen, welohe

Sie dann mit der naohsten Sendung

zugleioh noch abgehen lassen

konnten. Urn namlioh mit Allem
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fur einige Zeitversehen zusein,

brauchen wir nooh Folgendes:

1. Noch 6 Stuck von dem

schonsten Rosa-Band.

2. 1 bis 2 Stuck Orange-Band

(vom letzten).

3. 1 bis 2 Stiiok schones hell-

gelbes Band.

4. Nooh schonen gedeokten

Seiden Blonden. — Spitzenhemd

— wo moglich 12 Ellen vom

gleiohen Mustor.

5. Hatten Sie einen wunder-

sohonen weiBen Atlas, dann 12

Ellen. Sehr weich. — So! Nun

bereohnen Sie auoh Alles wieder

einmal reclit schon, damit ich

genau weifl, was ioh Ihnen sohul-

dig bin.
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Bestens griifit und empfiehlt

sioh Ihr ergebener

R. Wagner.

Luzern, 18. April 1867.

Halleluja, der Rosa-Schlafrock ist

angekommen! Mit neuem Mute geht

der unermiidliche Meister sofort an

weitere Bestellungen. Aber was niitzen

alle Atlasvorrate der Welt gegenuber

dem Danaidenfasse Wagners, das

nicht zu fullen ist, und die neu be-

stellte Sendung wird ihm nur gemigen,

urn, wie er schreibt, >fur einige

Zeit versehen zu sein«.

Liebe Fraulein Bertha!

Ioh habe gestern nooh ver-

gessen, eine Bettdecke zu be-
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stellen. Namlich von dem gleichen

Rosa-Atlas — mit weifl gefuttert

— wattirt — sehr weioh — kein

enges Muster, damit sie nicht steif

wird — von der genauen GroBe

der alten blauen Bettdeoke —
zum wirklichen Gebrauoh im Bett,

— wovon Sie das Maafi nooh

haben miissen. — Diese moohte

ioh ebenfalls reoht scbnell. —
Von dem Seidenblonden-Spitzen-

grund, sohon gedeokt, batte ioh

ebenfalls gern noch 10 bis 12 Ellen.

Nun maohen Sie es gut.

Mit bestem GruB der Ihrige

R. W.

Vom hellblauen Band statt

1 Stuck wiinsohe 2 Stuck.

* Luzern, 11. October 1867.
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Dieser Brief vom 11. Oktober ver-

rat eine Lucke in der Korrespondenz,

da darin eine Bestellung von »gestern«

erwahnt wird, ein Briefvom 10. Oktober

aber nicht vorhanden ist. Man muJJ

schon dem Tone der Briefe nach, der

auf einen ununterbrochenen Verkehr

schlieflen lafit, annehmen, dafl dies

nicht die einzige Lucke ist, und dafl

somit, wenn nicht der Meister selbst,

angeregt durch meine Veroffentiichung,

die fehlenden Daten erganzen wollte,

die Welt nur von einem Teile, viel-

leicht nur von einem verschwindend

kleinen Bruchteile seines Atlasver-

brauches erfahrt. So viel ist gewiB,

dafl Wagner nicht nur bei der Dame,

Digitized by Google



75

an welche diese Briefe gerichtet sind,

sondern auch in mehreren unserer

grofien Seidenwaren-Handlungen Be-

stellungen der hier erwahnten Art

gemacht hat. Wir konnen nur im

Interesse der so schwer bedrangten

franzosischen Seidenindustrie den

Wunsch aussprechen, dafi der grofle

Konsument durch fernere Bestellungen

die aufgestapelten Vorrate lichte, und

so zur Erleichterung des Marktes bei-

trage.

Der Psychologe wird vielleicht in

dem Briefe einen Zug finden, der die

ungemessene Leidenschaft Wagners

fur den Putz in interessanter Weise

charakterisiert. Er hat namlich nur,
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wie er mitteilt, vergessen, eine Bett-

decke von Rosa-Atlas zu bestellen.

Er begniigt sich nun nicht damit,

diese nachzubestellen, sondern be-

niitzt diese Gelegenheit, um gleich

eine neue Bestellung von zehn bis

zwolf Ellen Spitzengrund zu machen,

und da er den Brief schon geschlossen

hat, reut es ihn wieder und er wunscht

in einer Nachschrift statt des be-

stellten Einen Stuckes »vom blauen

Band* gleich lieber zwei Stuck.

Zum Mitgeben fur Franz.

14 Ellen schweres Rosa,

hievon nooh 20 Ellen sogleioh

nachzuschicken.
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50 Ellen WeiB Atlas a 4y2

50 Ellen Grau a 3

50 Ellen Eosa a 372

(50 Ellen naohzuschicken, sobald

fertig)

16 Ellen hellblau a 5 fl.

Blonden und Spitzengrund

Zu arbeiten:

1 Eosa Schlafrock

1 Blau dito

1 Griin „ (mit Eosaband)

1 Dunkelgriin, ohne Sti-
,^n"

okerei.ohneRtiohen.ohne
8Stze -

Soharpe, blofi mit weifien

Sohoppen.

2 blaue Bettdeoke.

2 grofie Kissen (gestiokt), ganz zu

garniren.

1 grofie gestiokte Bettdecke.
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Ich habe hier nichts zu kommen-

tieren. Zweihundertfunfzig Ellen Atlas,

vier Atlas-Schlafrocke und drei Bett-

decken auf einmal sprechen deutlich

genug. Ich fange an, Wagner zu be-

greifen — den Menschen, den Dichter

und den Kunstler!

Liebe Fraulein Bertha!

Ioh schioke Ihnen in etwa zwei

Tagen fiir jetzt noch 600 fl. zu.

Die Sendungen sind angekommen,

nur vermissen wir sehr Rosen.

Schioken Sie dooh augen-

blicklioh, was irgend von den

bestellten Guirlanden sohon

fertig ist. Sie wissen, daB ich

noch 50 Ellen habe naohbestellen
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lassen, somit im Ganzen noch

100 Ellen erwarte. Von den be-

sonders feinen Rosen, von denen

ioh zuerst 3 Dutzend bestellte,

moohte ioh im Ganzen 50 Stuck

— 50 bis 60. — Wir haben die

Spitzen noch nioht naohgemessen;

jedenfalls ware aber noch etwas

Vorrath gut — nur nicht gar so

breit, wie die letzten, etwas

sohmaler; so 20 bis 30 Ellen

konnten nooh verwendet werden.

Besten Dank fur Ihre freund-

liohen Besorgungen.

Ihr ergebener

R. Wagner.

Luzern, 21. October 1867.
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In dem dreizehnten Briefe wird

der durch das Wandern unter un-

zahligen Bestellungen etwas ermudete

Leser wieder durch das Versprechen

einer Abschlagszahlung von funf-

hundert Gulden erfrischt. Das ist

wohl nicht viel, aber das Geld ist

eben >knappc. Doch was liegt daran:

Rosen auf den Weg gestreut und

des Harms vergessen. Der Meister

bestellt daher hundert Ellen Rosen-

Guirlanden und fimfzig bis sechzig

Stiick »besonders feine Rosen c. Dieser

Vorrat reicht, denke ich, hin, um ein

Dutzend betrubte Familien ihren Harm

vergessen zu lassen. Auch von Spitzen,

meint er, weise auf die ungewisse
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Zukunft bedacht, >ware noch etwas

Vorrath gut« (zwanzig bis dreifiig

Ellen). Mein Gott, wie leicht konnen

die Spitzenkloppler iiber Nacht reiche

Oheime beerben, und dann moge man

schauen, woher man Spitzen be-

kommen will.

Liebes Fraulein Bertha!

Alles ist gut angekommen, und

ioh sage Ihneii meinen sohSnsten

Dank. Ihrer Berechnung sehe ioh

entgegen, und hoffe bald Ihnen

dankbare Zufriedenheit mit Ihren

eifrigen Besorgungen beweisen zu

konnen. Nur mit dem Rosa-Atlas

kommen wir noch nicht aus, und

kSnnten sehr gut noch etwa 30
6
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bis 60 Ellen gebrauchen : Gott

weiB, was davon drauf geht, wenn

man eshubsch haben will. Konnten

Sie mir das bald nooh besorgen

so ware mir's sehr lieb!

Ioh soil Sie bestens von Frau

Stooker griiBen. Nachstes Jahr

komme ich selbst wohl einmal

wieder nach Wien, und werde mioh

dann freuen Sie zu sehen! Haben

Sie besten Dank, Sie treue Seele,

und seien Sie herzlich gegriiBt von

Ihrem ergebenen

Bioh. Wagner.

Luzern, 15. November 1867.

Der vierzehnte Brief enthalt den

verzweifelten Ausruf: »Nur mit dem
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Rosa-Atlas kommen wir noch nicht

aus!« Der Gerechte wird den Meister

von jeder Schuld hieran freisprechen.

Er hat das Seinige getan, und wenn

trotz aller Bestellungen, die geniigen

wiirden, den Rigi mit einem Rosa-

Atlasiiberzug zu versehen, jener noch

immer nicht ausreicht, so mufi der

Teufel seine Hand im Spiele gehabt

und vielleicht die Holle Rosa tapeziert

haben. >Gott weifi«, fahrt der Meister

fort, »was davon drauf geht, wenn

man es hiibsch haben will* Das

kann allerdings nur Gott wissen,

menschliche Weisheit vermag das

nicht zu berechnen!

6*
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Liebe Fraulein Bertha!

Ich sehe nun das MisverstandniB

ein, und bitte Sie von dem hier

beigelegten Muster an Vreneli

nachLuzern zuschioken. Ich denke,

da der Atlas nioht sonderliohsohwer

ist, mir aber in der Farbe zusagt,

so nehmen Sie gleich Zwanzig

Ellen davon, und schicken sie ; wir

konnen's gebrauchen.

Entschuldigen Sie, ioh habe

nicht viel Zeit. Es bleibt bei der

alten Abmachung.

Ihr herzlich ergebener

Miinohen, 18. Januar 1868.

Der Atlas, den ihm die Putz-

macherin zugesendet hat, ist zwar

Rich. Wagner.
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nicht »sonderlich schwer«, aber die

Farbe sagt ihm zu, und da ein leichter

Atlas noch immer besser ist, als gar

keiner, bestellt er gleich zwanzig Ellen

davon. »Wir konnen's gebrauchen!«

ruft er. 0 gewifi, fur einen Atlas, der

leicht schmutzt, findet man in einem

grofleren Haushalte immer eine Ver-

wendung.

Liebe Fr&ulein!

Hier schioke ioh Ihnen fur

jetzt, was ioh gerade entbehren

kann, damit Sie nur sehen, da!5

icb an Sie denke. Ist es mir

moglich, so folgt bald etwas

nach: nur habe ioh vor dem
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Herbst selbst meine Noth mit dem

Geld

!

Bestens griifit Ihr ergebener

R. Wagner.

Luzern, 9. Mai 1868.

Dieser letzte Brief ist zwar der

einzige in der ganzen Sammlung,

der auf Rosapapier geschrieben ist;

aber, ach, sein Inhalt ist durchaus

nicht rosig. Die Briefe tonen so

elegisch aus, wie sie begonnen: Der

Meister hat seine »Noth mit dem

Geld*.
* *

*

Ich glaube, der Leser wird, nach-

dem er diese Briefe gelesen, das
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Motto gerechtfertigt finden, das ich

denselben mitgegeben habe: >Wie

gleicht er dem Weibe ! « Hunding, der

Mann Sieglindens, ruft dies in der

»Walkure«, nachdem er die Zuge

seines Gastes Siegmund gemessen,

und fahrt fort: »Der gleifiende Wurm
glanzt auch ihm aus dem Auge.«

Wenn man diese an eine Modistin

gerichteten Briefe liest, wenn man

sieht, wie in denselben ausschliefilich

und mit dem lebhaftesten Interesse

vom Putz gesprochen wird, und wenn

man von den grofien Summen erfahrt,

die fur gleifienden Atlas verschwendet

werden, man miiBte glauben, lase

man nicht die Unterschrift eines
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Mannes, es seien die Briefe eines

Weibes. Wagner leitet den IX. Band

seiner » Gesammelten Schriften und

Dichtungen* mit einem Gedichte ein,

das er »An das deutsche Heer vor

Paris* im Januar 1871 gerichtet hat.

Es heifit darin:

Es rafft im Krampf

zu wildem Kampf

sich auf des eitlen Wahns Bekenner:

der Welt doch zuchtet Deutschland nur noch

Manner.

Die deutsche Heldenarmee hatte

ihre unsterblichen Siege nie errungen,

wenn die Manner, die Deutschland

>zuchtet «, so verweichlicht gewesen

waren, wie Jener, der sie besungen.
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Unsere groflen Manner haben noch

nie etwas in dem Ansehen der Welt

verloren durch die Veroffentlichung

ihrer intimen Briefe. Das hat man

nicht dem Zartsinne derjenigen zu

danken, die sie herausgegeben, sondern

dem Charakter Jener, die sie ge-

schrieben.
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Wien, 1. Juli 1877

ie »Briefe Richard Wagners an

einePutzmacherin«, die ich vor

kurzem [16. und 17. Juni 1877J zu

veroffentlichen in der erfreulichen Lage

war, haben allgemein jene grofle

Heiterkeit erregt, die nach der Be-

hauptung erfahrener Arzte zur Ver-

dauung so wesentlich beitragen soil,

und es mufiten daher jene Dokumente,

namentlich in der Sauren-Gurkenzeit,

in der wir uns befinden, auch vom
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hygienischen Standpunkte aus mit

Beifall begriifit werden. Die Unzahl

von Briefen, die ich aus diesem An-

lasse erhielt, haben von dem dank-

baren Gemute meiner Leser beredtes

Zeugnis abgelegt, und obgleich sich

diese Empfanglichkeit nicht immer

durch Zustimmung, sondern auch,

allerdings nur vereinzelt, durch

Schmahungen Luft zu machen suchte,

so haben die letzteren gleichfalls so-

wohl durch ihre Einfalt, wie durch

ihren unschuldsvollen, noch nicht

durch die Schnurbrust der Grammatik

eingeengten Stil und ihre kindliche

Orthographie meinem Herzen wohl-

getan. Es gibt uberhaupt nichts An-
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genehmeres fur einen Autor, als zum

Friihstuck einen derartigen Schmah-

brief zu lesen. Wenn ich so morgens

den goldgelben Tee schliirfe und eine

ausgezeichnete Zigarre rauche und die

Wutausbriiche meiner Gegner mit der

eigenen Zufriedenheit vergleiche, dann

ruft dieser Gegensatz eine wohltuende,

behagliche Stimmung in mir hervor;

ich freue mich uber jede, auch die

kleinste Albernheit meines braven

Feindes und danke inbriinstig seinem

Schopfer, der ihm so wenig Verstand

gegeben. Noch angenehmer und be-

quemer ist es, solche Schmahungen

gedruckt in der Zeitung zu lesen;

man strengt dann das Auge nicht
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mit der Entwirrung eines verworrenen

Gekritzels an und braucht auch keinen

Scharfsinn bei der Lekture aufzu-

wenden, da ein freundlicher Korrektor

die orthographischen und grammati-

kalischen Eigentiimlichkeiten des

trefflichen Journalisten schon beseitigt

hat. Nun schreibe ich aber, wie

vielleicht schon einige meiner Leser

bemerkt haben, humoristische Feuil-

letons, und meine Gegner beniitzen

regelraafiig diese kleine Schwache, um
auf mein Bischen Mutterwitz mit jener

Verachtung herabzusehen, zu der sie

das sichere Bewufltsein ihrer eigenen

Witzlosigkeit berechtigt, und mir mit

ihrem Ernste und ihrer Wiirde zu
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imponieren, die freilich leider in nichts

Anderm bestehen, als dafi sie die

unglaublichsten Albernheiten mit der

feierlichen Miene einer Hebamme

vorbringen, die eine MiBgeburt ans

Licht der Welt befordert. So erging es

mir wieder nach der Veroffentlichung

jener Briefe.

Jeder, der eine Kultur- und Sitten-

geschichte einmal zur Hand genommen

hat, wird darin zur Charakterisierung

der Sitten einer bestimmten Zeit

erzahlt finden, wie viele Fuder Wein

irgend ein tapferer Ritter ausgetrunken,

wie viele Mailressen ein hochverehrter

Kirchenfurst ausgehalten und welche

Niedertrachtigkeiten ein Landesvater



begangen habe, urn seinen Lusten

frohnen zu konnen. Es wird beispiels-

weise erzahlt, welcher komische Luxus

in der zweiten Halfte des sechzehnten

Jahrhunderts von Einzelnen mit den

Pluderhosen getrieben wurde, und

der Sittenschilderer vergifit dann nicht,

den brandenburgischen Hofprediger

Muskulus zu erwahnen, der eine

Vermahnung und Warming vor dem

»zucht- und ehrverwegenen plud-

richten Hosenteufel* schrieb. Man

sieht daraus, daB auch eine Hose in

der Kulturgeschichte von Wichtigkeit

sein kann, und wenn der Luxus in

Pluderhosen zur Charakterisierung der

Sitten des sechzehnten Jahrhunderts
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dient, dann scheint mir, dafi fur den

denkenden Menschen der zucht- und

ehrverwegene pludrichte Atlasschlaf-

rock- und Hosenteufel, dem sich

Wagner verschrieb, und seine Briefe

an eine Putzmacherin iiber diesen

Gegenstand einen wichtigen Beitrag

zur Cliarakteristik des Meisters liefern

sollten. Allerdings aber haben sich

die Ansichten iiber Hosen seitdem sehr

geandert, denn wahrend man vor

dreihundert Jahren gegen den Hosen-

luxus schrieb und diesen als unwiirdig

bezeichnete, halt man in unserer Zeit

nicht etwa die zahllosen Atlashosen

Wagners, sondern sich dariiber lustig

zu machen, fiir unwiirdig.
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Kaiser Josef befahl, als er erfuhr,

es seien Schmahschriften gegen ihn

an den StraBenecken angeschlagen,

dieselben niedriger anzubringen, damit

sie bequemer gelesen werden, und

da die Schmah-Artikel der Wagnerianer

gegen mich nur in Zeitungen, die sich

eines kleinen Leserkreises erfreuen,

erschienen sind, will ich denselben

durch die Mitteilung ihres Inhalts in

diesem Blatte eine weitere Verbreitung

verschaffen. In einem Feuilleton der

»Dresdener Nachrichten* iiber die

Briefe wird zuerst konstatiert, dafi

diese in den Zeitungen »behaglich

die Runde machen zur Abwechslung

mit der Seeschlange c . An diesem

Digitized by Google



101

behaglichen Rundgange seien die

Juden Schuld, so dafl nach meiner

Ansicht dieZeitungs-Abonnentendiesen

zu Dank verpflichtet sind, da ihnen

sonst ausschliefilich Seeschlangen vor-

gesetzt worden waren. Ich will gleich

hier bemerken, dafi in dem Artikel

ein aufierst verschwenderischer Ge-

brauch von den in der Speisekammer

eines jeden Wagnerianers vorratigen

Juden gemacht wird, denn es wird

von »judischen PreJJbengeln«, von

einer »judelnden Absichtc, Witze zu

machen, von dem »Judentum in der

Musik und der Pressec, von »Abraham

Meyer* und>Isidor Kalau«u.s.w.mehr-

fach gesprochen. Man hute sich wohl-



102

weislich, erklart der Feuilletonist, mit

den Zeitgenossen Gounod, Offenbach,

Dumas, >die das Geld scheffelweise

einsacken und mit vollen Handen

ausstreuem, Wagners Wirtschaft zu

vergleichen. >Dafur aber«, fahrt er

fort, »greift man zuriick auf — auf

Casar? der sich die Schlafmuster

eben auch selbst entwarf? — nein,

auf Schiller und jene Armut und

Bescheidenheitder Geistesproduzenten,

die endlich uberwunden zu haben die

Deutschen stolz sein sollten*. Ich bin

mit der Bemerkung des Feuilletonisten,

obwohl ich dieselbe ganz anders stili-

sieren wurde, einverstanden, dafi die

Deutschen stolz sein sollten, die Ar-
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mut und Bescheidenheit der Geistes-

produzenten endlich iiberwunden zu

haben ; nur haben leider die Deutschen

noch lange nicht Grund, stolz zu sein,

da jene Geistesproduzenten, die ihre

Unabhangigkeit bewahren und nicht

Konige oder andere Freunde in der

ausgiebigsten Weise anpumpen wollen,

ja selbst diese sich noch immer keiner

Wohlhabenheit erfreuen. Weshalb aber

hatte ich Wagner mit Gounod, Offen-

bach und Dumas vergleichen sollen?

Ich beabsichtigte ja nicht, indem ich

jene Briefe veroffentlichte, die Ver-

schwendung Wagners zu geifleln,

sondern dessen mehr als weibische

Putzsucht, und Gounod, Offenbach

Digitized by Google



104

und Dumas verschwenden ihr Geld

nicht auf Schlafrocke, Hoschen und

Stiefelchen aus Atlas, obwohl ich nicht

bezweifle, dafi solche sie mindestens

ebenso gut kleiden wurden, wie Herrn

Wagner. Dafi ich Wagner nicht mit

Julius Casar verglichen habe, wie mir

der Feuilletonist vorwirft, geschah

wirklich nicht aus Boswilligkeit, und

ich wurde dieses Versehen gerne

wieder gutmachen, wenn ich nicht

besorgte, dafi meine bescheidenen

Krafte nicht ausreichen, um einen

Vergleich zwischen Julius Casar und

Richard Wagner zur Zufriedenheit der

Leser durchzufuhren. Der Feuilletonist

gibt mir keinen andern Anhaltspunkt
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fur eine solche Parallele, als dall Casar

>sich die Schlafmuster eben auch

selbst entwarfc; nun weifi ich aber

gar nicht, was das heiBen soli. Casar

hatte sich etwa mehrere Siebenschlafer

zum » Schlafmuster* nehmen konnen,

aber der Feuilletonist spricht ja davon,

dafi Casar sich die Schlafmuster »eben

auch selbst entwarf*, und man kann

sich doch nicht einen Siebenschlafer

eben auch selbst entwerfen. Es tut

mir leid, aber das eben auch selbst

entworfene Schlafmuster Casars ist

fur mich das reine Hebraisch.

Der gebildete Dresdener weist mich

dann unter Anrufung Gottes wegen

der Parallele, die ich zwischen der
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Putzsucht Wagners und der Einfach-

heit Schillers gezogen. zurecht: »Du

lieber Gott! Schiller hat in seinem

Arbeitstisch faulende Apfel stecken

gehabt, deren Geruch ihm pafite. Hatte

er Hummern und Austern riechen

mogen, um sich ein harmloses Ver-

gniigen zu verschaffen, es ware dann

wohl beim guten Willen geblieben. Und

doch hat auch Schiller Farbe und

Stoff seiner Kleider brieflich bestellt

und detailliert beschrieben.« Ich glaube

nicht, daB Schiller so harmlos war,

wie ihn der Feuilletonist schildert, und

wenn er in der Lage gewesen ware,

sich Austern und Hummern anzu-

schaffen, wurde er sich wohl nicht
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begnugt haben, zu diesen zu riechen,

sondern ich traue ihm die Bosheit

zu, dafi er sie auch gegessen hatte.

Ubrigens hatte sich Schiller immerhin

ein solches Friihstiick erlauben konnen,

wenn er in der Manier seines grofien

Epigonen, der alle Freuden mit seinen

Freunden teilt, indem er sie geniefit

und diese sie bezahlen mussen, bei-

spielsweise Freund Goethe die Sorge

iiberlassen hatte, die Austern und

Hummern, die er verzehrte, zu be-

zahlen. Ware aber auch Schiller so

kolossal reich gewesen, um in seinen

Arbeitstisch statt faulender Apfel

Austern und Hummern >stecken« und

sich an deren Geruch erfreuen zu
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konnen, so wurde er deshalb doch

nicht mit einer Putzmacherin in einen

jahrelangen ununterbrochenen brief-

lichen Verkehr getreten sein, um fort-

wahrend Atlasgewander nach eigenen

Zeichnungen zu bestellen. DaU Schiller

sich nicht ganz der Willkur seines

Schneiders uberlieB und es nicht

dessen Gutdunken anheim stellte, ob

er ihm eine weifie Sommerweste oder

einen blauen Winterpaletot schicken

wolle, sondern Farbe und Stoff seiner

Kleider selbst angab, versteht sich

wohl von selbst, und der grofie Dichter

ist deshalb noch immer kein weibischer

Dandy. Nach diesem mifilungenen

Rechtfertigungsversuche schaltet der
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Feuilletonist eine etwas kindische

Satire gegen die Bedurfnislosigkeit

der Kabylen und die judelnde Absicht,

a tout prix Skandal und Witz zu

machen, ein, durch die, wie ich ernst-

lich besorge, weder die Kabylen zu

Atlasschlafrocken sich bekehren, noch

die Freunde des Komischen sich von

der judelnden Absicht abschrecken

lassen werden, iiber eine Posse, wie

jene, die ihnen Wagner geboten, herz-

lich zu lachen.

>Was hat Wagner denn eigentlich

getan?« ruft der ernste Feuilletonist.

>Er hat Stoffe und Muster so minutios

bestellt, als sei er selbst ein Stuck

Schneider. Und ist er das nicht?
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1st er nicht als Universal-Regie-Talent

selbst von dem Judentum in der

Musik und in der Presse anerkannt

worden ?« Ich bin keineswegs so recht-

haberisch, um, falls ich die Richtigkeit

eines Arguments meines Gegners

einsehe, dieselbe dennoch bestreiten

zu wollen. Wenn also der Dresdener

fragt, ob Wagner nicht ein Schneider

sei, so antworte ich : Jawohl, er ist

ein Schneider! Und da bei der An-

preisung des Meisters nur die Super-

lative erlaubt sind, so mochte ich

Wagner, wenn er als Dichter nur

mit Aeschylus verglichen wird, als

Schneider nur mit Gunkel verglei-

chen. Der Verfasser fahrt dann in
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der Rechtfertigung Wagners fort: »Ist

es bei dem Manne so verwunder-

lich, dafi er einen wundersam ent-

wickelten Farben- und Formensinn

hat, und auch in seiner Hauslichkeit

bis zu den Hosen seiner Frau

das Zusammenstimmende herzustellen

strebt?« Der Feuilletonist erklart hier

den kolossalen AtlasverbrauchWagners

aus dessen Sinn fur Farbenharmonie.

Nur glaube ich, dafi der Erklarer sich

von seinem Eifer zu weit fortreifien

lafit wenn er der Ansicht ist, auch

die Hosen der Frau mufiten mit der

Zimmer-Einrichtung zusammenstim-

men. Denn die Hosen einer Frau

gehoren doch nicht, wie mir scheint,
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zu den ohneweiters sichtbaren Toilette-

stucken, und ich glaube daher, dafi

der Farben- und Formensinn Wagners

ein bischen zu »wundersam ent-

wickelt* ware, wenn er selbst an die

verborgenen Hosen seiner Frau die

Anforderungen stellte, dafi sie stilisiert

sein und mit den Fenstergardinen

harmonieren sollen. Ja, mit den

Strumpfbandern hat es, obwohl sie

auch zu den geheimen Toilettegegen-

standen gehoren, eine andere Be-

wandtnis. Ich entnehme das aus der

Antwort einer Dame, die sich beklagt

hatte, dafi man in Wien nicht so

reich ausgestattete Strumpfbander wie

in Paris bekomme, und die, als man

Digitized by Google



113

verwundert bemerkte, ein Strumpf-

band, das man nicht sehe, brauche

doch nicht besonders reich zu sein, aus-

rief: »Ach, Sie wissen nicht, wie zu-

dringlich jetzt die Manner sind ! « Der

Dresdener Feuilletonist zeigt uns dann

den Meister als Forderer des Gewerb-

fleifles, indem er meint : »Wagner

verdient schliefilich heidenmaflig viel

Geld und er liebt es nun einmal,

dasselbe dem Kunstgewerbe und

Handwerk zuzuwenden, als es in

Monaco zu verspielen*. Man kann

bei der reichen kiinstlerischen Aus-

stattung der Hauskleider Wagners

die Putzmacherei vielleicht zu den

Kunstgewerben rechnen, und aller-

8
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dings wurde diese bei der fieberhaften

Schnelligkeit, mit der Wagner seine

Schlafrocke abtragt, nicht unbedeutend

gefordert,vorausgesetzt, daB der Meister

das heidenmafiig viele Geld, das er

verdient, wirklich auf die Bezahlung

der Modistenrechnungen verwendet.

Es ist also fur die Modistinnen besser

und fur Herrn Wagner bequemer,

wenn er sein Geld bei ihnen vertut,

als wenn er es in Monaco verspielt

und alle acht Tage die beschwerliche

Reise hin und von dort zuriick

machen mtiBte ; aber wahrend wir

einen Kiinstler, der sein Geld in

Monaco verspielt, bemitleiden, ver-

spotten wir einen, der sein Geld aus
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weibischer Putzsucht verschleudert.

Der Dresdener schliefit seine Recht-

fertigung Wagners mit einer atzenden

Satire gegen die Sparsamkeit: » Abra-

ham Meyer und Isidor Kalau haben

eben minderen Kunstgeschmack, min-

dere Bedurfnisse und argern sich

folglich iiber des Giaur Wagners Ver-

schwendung, und das ist der Sinn ihrer

Verkleinerungssucht, die sie an einem

Genie iiben, an das sie kritisch nicht

herankonnen*. Man wiirde hienach

Wagner aus Sparsamkeitsrucksichten

anfeinden, und doch kenne ich Un-

zahlige, welche behaupten, daJ5 gerade

die Freundschaft mit Wagner zu den

kostspieligsten Gefuhlen gehore. Da
8*
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bekannllich die Sachsen riesige Ver-

schwender sind, ist es kein Wunder,

wennsicheinschwelgerischerDresdener

Feuilletonist iiber die >minderen Be-

diirfhisse* lustig macht, und es ist

gewiB nur die Verkleinerungssucht,

der auch die grofite Verschwendung

nicht heilig ist, welche einen Sachsen

erzahlen laBt, er und seine Freunde

seien gestern so lustig gewesen,

daB sie beinahe Wein getrunken

hatten.

Ich gestehe dem bedurfhisvollen

Dresdener Feuilletonisten zu, daB

Abraham Meyer und Isidor Kalau

»minderen Kunstgeschmack c haben,

und das ist wahrscheinlich der Grund

Digitized by Google



117

weshalb sie so eifrige Wagnerianer

sind. Der Dresdener Feuilletonist lese

nur den von Herrn Davidssohn heraus-

gegebenen » Berliner B6rsen-Courier«,

und er wird darin nicht nur den

minderen Kunstgeschmack finden,

sondern auch den hoheren Wagner-

Fanatismus. Ich weifl nicht, wieso

eine Borsenzeitung dazu kommt, auch

in Musik zu machen. David hat vor

der Bundeslade getanzt, und es ware

daher allenfalls begreiflich, wenn

Davidssohn sich fiir das Ballett inter-

essierte ; aber was geht ihn die Musik

an? Der » Berliner B6rsen-Courier«

ist wiitend iiber die Briefe Wagners,

>denen das Weltblatt so bereitwillig
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seine Spalten geoflhet hat«. Der Heraus-

geber eines Borsenblattchens ist aller-

dings zufrieden, wenn er seinen Lesern

raitteilen kann, Abraham Meyer sei

nunmehr zum drittenmal von der Borse

>ausgeblieben«, denn wenn er seine

Spalten auch noch so bereitwillig

offnet, so macht doch kein Journalist,

der nicht mindere Bediirfnisse hat,

von dieser Offnung Gebrauch. In

einem Weltblatte aber veroffentlicht

man gerne seine Arbeiten, und da dieses

von tiichtigeren Mannern redigiert

wird, als einWinkelblattchen,so offneten

diese den so charakteristischen Briefen

eines Richard Wagner bereitwilligst

die Spalten ihres Blattes. »Der Gegen-
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stand der Korrespondenz«, fahrt der

minder bedurftige Borsen-David und

Wagner-Courier fort, »sei kein anderer,

als dafi vor nunmehr nahezu andert-

halb Jahrzehnten Richard Wagner bei

dieser Putzmacherin Atlasschlafrocke

und Atlashosen zum Hausgebrauche

bestellt haU. Die veroffentlichten

Briefe datieren noch aus dem Jahre

1868 und es ist im hohen Grade

auffallend, wenn ein Borsenblatt, das

schon uber »ein Achtek mehr oder

weniger in die grofite Aufregung gerat,

mit solcher Gemiitsruhe aus neun

Jahren anderthalb Jahrzehnte macht.

Wahrscheinlich sucht der »Berliner

B6rsen-Courier« die Briefe so weit
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zuriickzudatieren, damit es den An-

schein gewinne, als habe Wagner diese

Atlasbestellungen in der Uniiber-

legtheit der fruhesten Knabenjahre

gemacht. Ich erschrak anfangs, als

ich von den anderthalb Jahrzehnten

las, denn wir wiirden jetzt 1883 statt

1877 schreiben. »Hat mir«. rief ich

traurig mit Walther von der Vogelweide,

»mein Leben getraumet, oder ist es

wahr?« Ich sah in derselben Nummer

des »Berliner B6rsen-Courier« die

Jahreszahl nach, fand aber 1877. Die

Quelle war allerdings nicht ganz

sicher, und das Datum hatte daher

nicht wahr zu sein brauchen, aber der

Kalender widerlegte die Behauptung
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des »Berliner B6rsen-Courier«, als seien

die Briefe vor anderthalb Jahrzehnten

geschrieben, bestatigte aber die auf

dem Borsenblatte angegebene Jahres-

zahl. Der » Berliner B6rsen-Courier«

schlieJSt mit der Behauptung, man

habe friiher Wagner die Briefe zum

Kauf angeboten, *und der Umstand,

dafi man versuchte, von Wagner durch

die in dteser Offerte enthaltene ver-

steckte Drohung Geld herauszube-

kommen, lasse die Veroffentlichung

durch die ,Neue Freie Presse' nicht

eben in einem angenehmen Lichte

erscheinen«. Diese Verlaumdung ist

zwar eine der niedrigsten Art, aber

sie bedarf keiner weiteren Widerlegung.
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Eine Erpressung bei dem immerfort

geldbedurftigen Richard Wagner zu

versuchen, ware, urn mit Talleyrand

zu sprechen. mehr als ein Verbrechen,

es ware eine Dummheit
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